
Uber 
eine neue Modifikation der Titerstellung vor Jodlosungen. 

Von 

SIGMUND METZL. 

Die Praxis der Fabrikation von Antimonpraparaten erfordert 
eine leicht durchzufiihrende und dabei doch genaue Bestimmung 
des Antimons, welche sich zumeist auf die Bestimmung des Anti- 
mongehaltes durch Oxydation der Antimonioverbindungen zu Anti- 
moniiverbindungen beschranken kann. 

Es entsprang daher einem Bedurfnisse, die Frage zu studieren, 
ob nicht fur die ,,Urprufung der JodlBsungdL die Reaktion, welche 
Jod gegen Antimonoxyd zeigt, mit Vorteil direkt zu verwerten ware 
und so die Ermittlung des Wirkungswertes der Jodlosung auf jene 
Korper zuriickgefuhrt werden konnte, deren Bestimmung beabsich- 
tigt wird. 

Urn eine verlalsliche Grundlage fur das Studium dieser Frage, 
zu welcher ich insbesondere durch eine Notiz im Lehrbuche der 
anal. Chem. von MILLER-KILLTANI veranlalst wurde, zu gewinnen, 
war es notwendig, die gebrauchlichsten Methoden der Stellung der 
Jodlosung mittels Thiosulfat und die Urpriifung letzterer mit Kalium- 
bichromat prazise durchzufiihren. 

Wie bekannt verlauft die Reaktion zwischen Thiosulfat und 
Jod nach der Gleichung: 

2Na,S,O, + 2 5  = Na,S,O, + 2 N a J  

und beruht auf der Tatsache, dafs die Hyposulfite durch Jod  nicht 
wie durch Chlor und Brom in Sulfate, sondern in ,,TetrathionateCLa 
iibergefiihrt werden. 
-~ 

' S. 240. 
2 FORDOE und GBLIB, Ann. ehim. phys. 6, 1842. 
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Das im Handel vorkommende Thiosulfat ist, abgesehen von 
wechselndem, mechanisch anhaftendem Wassergehalte ziemlich rein.  
Wie schon vorhin erwahnt wurde, habe ich z u r  Uberpriifung der 
Thiosulfatlosung Kaliumbichromat angewandt. 

Die verschiedenen sonstigen Methoden leiden an ansehnlichen 
Mangeln oder bieten Schwierigkeiten bei der Busfiihrung, die ihre 
Anwendbarkeit schmalern. 

So hat  die Anwendung des J o d s  selbst, welches hierzu sehr 
geeignet erschien, den Nachteil, d a k  es sich in seiner Losung mit 
Sioherheit nicht langere Zeit unver andert aufbewa,hren lalst; eben- 
sowenig kennt man ein Mittel, eine Jodlosung , , s icher"  vor Ab- 
nahme ihres Gehaltes durch Abdunsten von Jod zu schiitzen, 
namentlich bei ofterem Gebrauche. 

Das von 5. CRISMER vorgeschlagene K a l i u m c h r o m a t  lalst 
sich zwar sehr leicht rein beschaffen, die Losungen in Wasser sind 
sehr gut haltbar, aber nach den Beobachtungen von ZULKOWSKI' 
ist die Reaktion zwischen Chromsaure und Jodwasserstoff nur in 
koiizentrierter Losung vollstandig und selbst dann erst nach einer 

bis 1/2 Stunde, anfsserdem resultiert beim Titrieren mit Thio- 
sulfat eine blaugrune Losung von Chromoxydsalzen , deren Farbe 
des Erkennen der Endreaktion erschwart. 

Besser verhalt sich eine Losung von n e u t r a l e m  j o d s a u r e m  
K a l i u m .  

I n  angesauerter Losung verlauft die Reaktion zwischen jod- 
saurem Kalium und Jodkalium nach der Gleichung: 

KJO, + 5 K J  + 6HC1 = 6KC1+ 6 J  + 3H,O 

momentan und in jeder Verdiinnung ; hierbei entsprechen 50 ccm 
norm. Hyposulfitlosung 0.1783 g KJO,, 1 ccm norm. Hypo- 

sulfitlosung 0.003566 g KJO,. 
I h e  gleiche Beachtung verdient das b r o m s a u r e  Natron, .  

Nach neueren Vorschlagen wird auch sehr haufig das B i j o d a t 4  
zur Titerstellung verwendet, die Reaktion verlauft nach der Gleichung : 

KH(JO,), + l O K J  + 11 HC1= 6 J, + KC1 + 6H,O 

Journ. prakt. Chem. 103, 351. 
GROOER, Zeiischr. angew. Chem. 289a. 
Zeitschr. angew. Chem. 24, 546. 

4 Mittlg. d. k. wng. Naturw. @as. 1 (1860); Math. u. Naturw. B. aus Un- 
garn 7 (1889). - MEINECKE, Chem. Zfg. 19. 
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es bleibt aber unerlafslich, dals das K J  erst unmittelbar vor dem 
Gebrauche zugesetzt wird , wobei beide Verbindungen ohne Saure- 
zustttz auch einen Teil des Jods ausscheiden. Die zuzusetzende 
Menge K J  mufs die theoretische ubersteigen, weil sich bei einem 
Mange1 an K J  sonst Hypo jod i t  bilden lronnte, welches das Thio- 
sulfat zu Sulfat oxydieren wiirde. 

Das Bijodat hat den Vorteil, dals es leicht auf seine Reinheit 
gepruft werden kann, z. B. azidimetrisch : 

KH(J0,)2 + KOH = KJO, + H,O 

und ferner dadurch, daB es auf Zusatz von J K  ohne Saure genau 
'1, derjenigen Menge Jod abscheidet, welche es auf Zus8tz von J K  
Saure gibt: 

KH(JO,), + I O K J  + I1 HC1 = GJ, + l l K C 1  + GH,O 
6KH(.JO,), + 5 K J  = 35, + 11 KJO, + 3H,O. 

5 0 ccm einer 'IIo norm. Thiosulfatlosung entsprechen genau 

0.1624 g KH (JO,),. 

1 ccm einer 'Ilo norm. Thiosulfatlosung entsprechen genau 

0.003248 g KH (JO,),. 

In  den meisten Fallen greift man in der Praxis zu der von 
VOLHARD empfohlenen Methode mit Kaliumbichromat ,. wobei in 
saurer Losung aus JK auf 1 K,Cr,O,. 6 J ausgeschieden werden, 
welche man mit der zu bestimmenden Thiosulfatlosung zurucktitriert. 

Die Reaktion mit K2Cr207 verlauft entsprechend der Gleichung : 

K,Cr,O, + GKJ + 7H,SO, = GJ + 4K,S04 + Cr,(S04), + 7H,O. 

Die Titration mit Thiosulfat wurde derart durchgefuhrt, dals 
die Thiosulfatlosung unter haufigem Umruhren zuflielsen gelassen 
wurde, bis die gelbe Farbe verschwand; sodann wurden 3-5 ccm 
einer klaren 0.1 O/,, Starkelosung zugesetzt, welche eine schwache 
Blaufarbung hervorrief und schlielslich liels ich die Thiosulfatlosung 
in Tropfen zuflielsen bis eben die letzte Spur der Blaufarbung ver- 
schwunden war. 

Dafs die Thiosulfatlosungen unhaltbar sind, war langst bekannt 
und deshalb war das Augenmerk der Chemiker dahin gerichtet, ein 

RIPPER 11. MEINECEE, Chem. Zlg. 19 (1895). 
Alzn. Chem. 198, 318. 
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bestandiges Saiz darzustellen, welches man als Urmafs verwenden 
konnte. 

Die Zersetzung, welche das Thiosulfat in Losung erleidet, wird, 
wie schon MOHR hervorgehoben hatte, wahrscheinlich durch die Mit- 
wirkung des CO, bedingt, oder doch befordert; und nach den Unter- 
suchungen von T o m 1  ist es sichergestellt, dafs die Abnahme des 
Titers der Losungen von Thiosulfat durch die Wirkung des CO, im 
Verein mit Sauerstoff durch Sonnenlicht nnd Mikroorganismen her- 
beigefuhrt wird. Wenn sonach fur die genaue Titerstellung der Jod- 
losung eine Losung von Thiosulfat verwendet werden soll, so bedarf 
es zur Feststellung des Wertes dieser Verfugbarkeit eines bestandigen, 
verlafslich rein zu erhaltenden Salzes als Urmafs. Am haufigsten 
werden als solche Kaliumbichromat und Bijodat verwendet. 

Nun ist es zwar allgemein bekannt, d a b  Antimonoxyd und 
dessen Verbindungen mit Jod titriert werden kannen, es ist jedoch 
nicht leicht gelungen, e in  v o l l s t a n d i g  r e i n e s  A n t i m o n o x y d  dar- 
zustellen und aufserdem war auch die Tritation sehr haufig rnit 
Ausscheidungen verbunden, welche die Verliifslichkeit der Resultate 
beeintrachtigen. In  stimtlichen Angaben wird angefiihrt, die Anti- 
monoxydsalzlosung mit Seignettesalz zu versetzen, hierauf mit Bikar- 
bonat zu neutralisieren und direkt zu titrieren. Hierbei rnacht sich 
nicht selten der Umstand bemerkbar, dafs das im Handel vor- 
kommende Bikarbonat zumeist Monocarbonat enthalt und es daher 
sehr haufig vorkommt, dafs das darin enthaltene Karbonat Antimon- 
oxyd aus der Losung ausfallt. Ein weiterer Ubelstand ist es, dafs 
bei der Titration mit Jodlosung die Blaufkrbung sehr rasch schwindet, 
weshalb in den beziiglichen Vorschriften empfohlen wird, solange zu 
titrieren, bis die Blaufarbung einige Sekunden anhalt. 

Diesem Ubelstande habe ich bei meinen Versuchen dadurch 
abgeholfen, d a k  ich nach Zusatz von etwits Weinsaure zur Losung 
des Antimonoxydsalzes die Neutralisation mit N a t r i u m k a r b o n a t  
bei Gegenwart von Phenolphtalein vornehme und schlierslich CO, 
bis zum Verschwinden der Rosafarbung einleite. Die so vor- 
bereitete Losung lafst sich dann sehr g l a t t  und s i c h e r  titrieren, da 

Zeitschr. nngew. Chem. 26 (1887). 
Wahrscheinlich aber durch die hierbei stattfindende Erwlrmung im 

Bei Gegenwart von Weinsiinre findet mit Na,CO, keine Sb,O, Ab- 
Verein init 0 und eventl. Spuren von CO,. 

scheidung statt. 
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der Endpunkt der Reaktion durch die ziemlich lange anhaltende 
Blaufarbung verlafslich erkennbar ist. 

Es war nun naheliegend, fur die Stellung der Jodlosung als 
U r  m a l s  eine Antimonverbindung zu wahlen. 

Ich habe hierzu chemisch  r e inen  B r e c h w e i n s t e i n l  als sehr 
geeignet befunden und diese Verbindung sowohl in kristallisierter 
wasserhaltiger, wie auch entwasserter Form verwendet. Ausgegangen 
wurde hierbei von einer gegen Ka l iumbich romat  gestellten Thio- 
sulfatlosung und die Jodlosung mit dieser verglichen. Es wurden 
2.5 g chemisch reinen Kaliumbichromats bei 120° C getrocknet, in 
500 ccm Wasser gelost; hiervon eine bestimmte Menge abpipettiert 
und unter Zusatz von 1.5 g J K  mit der notigen Menge HC1 
15 Minuten stehen gelassen, mit Wasser verdunnt und das fr& ge- 
wordene Jod unter Anwendung von Starkelosung als Indikator mit 
Thiosulfat titriert. 

1. Jj 0.11401 
2. Jj 0.11384 

JjoalGsunz im Mittel 0.1 1393 

Mit der so gestellten Jodlosung wurde nunmehr die Prufung 
der Verwendbarkeit des Brechweinsteins a19 Ursubstanz vorge- 
nommen. Die Reaktion des Brechweinsteins rnit Jod verlauft nach der 
Gleichung : 
2KSbO(C4H40,) + 6NaHC0, + 4 5  = Sb,O, + 4NaJ+2KNaC4H40, 

+ 3H,O + 6C0,. 

Die Brechweinsteinlosung wird bei Anwesenheit von Starke als 
Indikator mit dem ersten Tropfen uberschussigen Jodes deutlich 
hlau gefarbt. 

Zu der Priifung verwende ich das als chemisch  r e i n e r  Brech-  
weins te in ,  im Handel vorkommende Produkt, das ich jedoch behufs 
Gewinnung voller Garantie fur die Reinheit in Wasser loste und 
die gesattigte Losung, in welche ich eine Anzahl von Faden einge- 
hangt hatte, der Kristallisation iiberliefs. 

Die so erhaltenen regelmafsig ausgebildeten Kristalle wurden 
dann zwischen Filterpapier von der anhaftenden Feuchtigkeit be- 
freit. Wiederholt vorgenommene Wagungen dieser Kristallmasse er- 
gaben vollstandige Gewichtskonstanz : 

MILLER-KILIANI, Analyt. Chemie, S. 240. 
Produkt der Mileschauer Berg- und Huttenwerke. 
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Uhrgl. Bw. 12.8114 Substanz 1.6298 g 
nach 3 Tagen 12.8110 

nach weiteren 2 Stdn. 12.8110 
nach weiteren 2 Stdn. 12.8110 Substanz 1.0288 g 

Von diesem reinen Brechweinstein wurde ein Teil direkt fur 
die Titration eingewogen, in heifsem Wasser unter Zusatz von etwas 
W e i n s h r e  gelost, die Losung hierauf bei Qegenwart von Phenolph- 
talein rnit Na,CO, alkalisch gemaclit und schliefslich mit CO, (bis 
zum Verschwinden der Rosafarbung) behandelt. 

Die mit dieser Losung ausgefuhrten Titrationen ergnben: 
unter Zugrundelegung des Atomgewichtes Sb 120, JJ 0.11391 (1) 

0.11396 (2) 
0.11409 (3) 

Eine zweite Partie der wie beschrieben dargestellten Kristalle 
wurde verrieben und nach . dem Abtrocknen zwischen Filterpapier 
im Trockenkasten bei 100° C vorsichtig bis zu Gewichtskonstanz 
entwassert, wobei eine Abnahme von 2.81 O/,, Wasser konstatiert 
wurde. 

Theoretisch berechnete Wassermenge 2.7 1 Ole. 
Dieser Brechweinstein wurde dann analog dem kristallisierten 

mit Jodliisung titriert und ergab : 
JJ 0.11395 (4) 
JJ 0.11398 (5) 

JJodlijsung rnit krist. Brechweinstein 0.11391 Jjodiosung rnit entw. Rw. 0.11395 
0.11396 0.11398 
0.11409 

uber Brechweinstein Jjodldsung im Mittel 0.11398 
,, Thiosulfat Jjodldsung im Mittel 0.11393 

Spur im festen Zustande. 

P r a y ,  Chem. Laboratoriawn der deutschelz teehn. Ilochschule, Juli 1904. 

Bei der Redaktion eingegangen am 15. November 1905. 

Z. anorg. Chem. Bd. 48. 11 




